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Abb.1- 4  und Abb. 2 König, 2020 

Video zu Rollen – Lehrer Schmidt: https://www.youtube.com/watch?v=ACewjY8fM1I 

Kraftwandler – die Rolle 
INFORMATION 
Die Rolle – eine tolle Erfindung! Beim Segeln, bei Kränen – überall finden wir sie – sogar bei euren 
Schuhen- wenn ihr noch Schnürsenkel habt. 
Was ist die Rolle fragt ihr Euch. Es hat nichts mit der Rolle bei einem Schauspieler zu tun die er 
annimmt und sie zu spielen hat. 
Mit einer Rolle kann man Kräfte umlenken (Angriffspunkt und Richtung einer wirkenden Kraft) und 
Kraft einsparen, aber nur mit einer losen Rolle. Mit einer festen Rolle kann man Kräfte nur umlenken, 
ihnen eine andere Richtung geben. Die feste bewegt sich nicht in der Höhe mit, sie ist fest montiert, 
die lose Rolle bewegt sich nach oben oder unten mit. Kraft einsparen gibt es nicht ohne Preis. Was 
man an Kraft einspart muss man an zusätzlichen Weg „bezahlen“. Es lohnt sich trotzdem, denn du 
kannst mit genug Rollen eine Masse mit 500 kg hochziehen, ohne Probleme – du brauchst nur genug 
Rollen! Leider ist die Seilführung etwas schwierig, aber das kann man lernen. 
 

Beispiele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masse des Wassereimers 10kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipp 1: Bei einer losen Rolle halbiert sich die Kraft, aber ich muss die doppelte 
Menge an Seil ziehen. Das heißt übersetzt: Ein 10 kg schwerer Eimer zieht mit einer 
Gewichtskraft von  100 N nach unten. Um ihn mit einer losen Rolle  1m nach oben zu 
heben muss ich eine Kraft von 50 N aufwenden, aber 2m Seil einziehen.  
 
Aufgaben: 
1. Schau dir die Abbildungen  4.1 bis 4.4 an und erläutere diese. Wer spart Kraft, wer nicht? 
2. Mit welcher Kraft muss die Person 1 bis 4 jeweils den Wassereimer hochziehen? 
3. Welche der vier Methoden würdest du bevorzugen? Begründe deine Aussage! 
4*. Schaue das Video! Wie viele lose Rollen bräuchtest du, wenn du eine Masse von 500 kg  
    heben wolltest. Nehmen wir an, du kannst 25kg heben. (Tipp 2) 

 

Schreibe ab 

und löse die Aufgaben! 

feste Rolle 
fest montiert 

5. Zeichne die Kraftpfeile in 4.1 bis 4.4 ein! Wie du ziehst und der Eimer sich dann bewegt. 

lose Rolle 
bewegt sich nach oben und unten mit 

feste Rolle 
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Hier lenkt man die Kraft      die nach  
unten zieht um,  mit       ziehst du nach 
unten, so dass sich das Gewicht nach 

oben bewegt. 
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Hier zieht die Kraft       nach unten,  mit            
     ziehst du nach oben, so dass sich 
das Gewicht nach oben bewegt. 
So bekommst du das Massestück nicht  
nach oben, da du nicht fliegen kannst. 

Die Lösung zeigt Abb. 3. 
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Abb.3 Abb.2 Abb.1 

    Abb.4.1 Abb.4.2 Abb.4.3 Abb.4.4 

Tipp2 
1 lose Rolle 

2 Seilstücke 

½ F 

 

2lose Rollen 

4 Seilstücke 

¼ F 
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https://www.youtube.com/watch?v=ACewjY8fM1I

